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100% Bio – jetzt! 5 Thesen zur Ernährungswende
Berlin, 16.01.2013
1. Recht auf Nahrung
a. Wettbewerbsverzerrende Subventionen vollständig abschaffen. Ausschließlich ökologische
und soziale Leistungen, die für die Gesellschaft und Natur erbracht werden, werden honoriert. Exportsubventionen endgültig abschaffen.
b. Den Börsenhandel mit Nahrungsmitteln streng regulieren.
c. Sonderstatus der Landwirtschaft innerhalb der WTO-Handelsregeln einführen.
2. Nachhaltige Ernährung
a. Die Fächer Ernährungslehre, Kochen, Hauswirtschaft in allen allgemeinbildenden Schulen
einführen – ausgerichtet an einem nachhaltigen Ernährungsstil.
b. Alle öffentlichen Kantinen auf eine ökologische Kost umstellen.
3. Artgerechte Tierhaltung
a. Staatliche Investitionszuschüsse für Stallneu- und Umbauten werden generell in allen Bundesländern nur noch für artgerechte Tierhaltungssysteme gewährt, die über dem gesetzlichen Mindeststandard liegen.
b. Strategie umsetzen, mit der alle Betriebe in einer bestimmten Übergangsfrist auf artgerechte
Tierhaltung umstellen müssen. Diese wird dann im Tierschutzgesetz verankert.
4. Kreislaufwirtschaft
a. Durch die Produktion bedingte Umwelt- und sonstige gesellschaftliche Kosten den Verursachern zuordnen, durch eine Abgabe auf synthetischen Stickstoff, Pestizide und Importeiweiß
sowie deren Umlage zur Förderung nachhaltiger Produktionssysteme.
b. Böden dürfen nur noch bei gleichzeitiger Entsiegelung anderer Flächen versiegelt werden.
5. Öko-soziale Marktwirtschaft
a. Die Wirtschaftsleistung ist mittelfristig mit dem Nationalen Wohlfahrts-Indikator (NWI) anstelle des Bruttosozialprodukts zu messen.
b. Betriebliche Umweltmanagementsysteme in Verarbeitungs- und Handelsbetrieben als
Grundlage für eine betriebliche Ökobilanz einführen und das Ergebnis steuerlich berücksichtigen.

Präambel
Der Energiewende wird die Ernährungswende folgen. Ebenso, wie wir auf 100 % erneuerbare Energien angewiesen sind, werden auch Lebensmittel zu 100 % ökologisch erzeugt werden müssen.
Wir wissen, dass wir vor gewaltigen Herausforderungen stehen, wenn wir erreichen wollen,
dass dauerhaft ein gutes Leben für alle Menschen dieser Erde möglich wird. Der Ernäh-
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rungswirtschaft kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Nicht nur, weil sie Lebensmittel in ausreichender Menge und guter Qualität bereitstellen muss, sondern weil ihre Produktion einen
maßgeblichen Einfluss auf die Nutzung der Ressourcen hat.
Die Ökologische Ernährungswirtschaft hat seit Jahren praktisch verdeutlicht, wie die Herausforderungen gemeistert werden können. Diese Lösungswege müssen jetzt Richtschnur für
politische Maßnahmen werden, mit denen die zentralen Stellschrauben für eine zukunftsfähige Ernährungswirtschaft neu justiert werden. Wir brauchen die Ernährungswende!

1. Recht auf Nahrung
Die Herausforderung
Obwohl genügend Lebensmittel für alle erzeugt werden, ist es ein skandalöses Versagen der
Weltgemeinschaft, dass es bislang nicht gelingt, das Recht auf Nahrung für alle Menschen
zu garantieren. Weltweit hungern ca. eine Milliarde Menschen. Täglich sterben bis zu 25.000
Menschen auf Grund von Unterernährung – ein Großteil der Hungernden lebt auf dem Land.
Instabile politische Verhältnisse in Schwellen- und Entwicklungsländern, fehlender Marktund Zugang zu Ackerland, hohe Nachernteverluste, ausgelaugte Böden, die Zerstörung lokaler Märkte durch billige Agrarimporte aus Industrieländern und die Folgen des Klimawandels
sind die hauptsächlichen Ursachen des Hungers. Zusätzlich tritt Biomasse für die Energieund Rohstofferzeugung in Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Für das Futter
der in den Industrieländern gehaltenen Tiere werden Flächen in den Ländern des Südens in
Anspruch genommen und Urwald abgeholzt. Die fatalen Auswirkungen stark schwankender
Weltmarktpreise für Nahrungsmittel zeigen, dass das Hungerproblem nicht durch Produktionssteigerung auf Gunststandorten und Intensivierung des Welthandels zu lösen ist.
Das Ziel
Eine regional angepasste, humusbasierte und ökologisch intensivierte Kreislaufwirtschaft
ersetzt unter Nutzung lokaler Ressourcen und lokalen Wissens die industrielle Landwirtschaft sowie bestimmte ungeeignete Formen traditioneller Landnutzung, die zur Übernutzung der Böden und anderer Ressourcen führen. Nachernteverluste müssen vermieden,
Marktzugänge geschaffen und lokale Märkte vor zerstörerischen Importen aus reichen Ländern geschützt werden.
Die Maßnahmen
a.

Wettbewerbsverzerrende Subventionen vollständig abschaffen. Ausschließlich ökologische und soziale Leistungen, die für die Gesellschaft und Natur erbracht werden, werden honoriert. Exportsubventionen endgültig abschaffen.

b.

Den Börsenhandel mit Nahrungsmitteln streng regulieren.

c.

Sonderstatus der Landwirtschaft innerhalb der WTO-Handelsregeln einführen.

d.

Innovationen fördern durch die Forcierung einer partizipativen Forschung vor Ort, orientiert an den Prinzipien des Ökologischen Landbaus und unter Berücksichtigung sozioökonomischer Aspekte.
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2. Nachhaltige Ernährung
Die Herausforderung
Eine nachhaltige Ernährung wird vom Verhalten der Gesellschaft, von individuellen Ernährungsstilen und der Qualität der Lebensmittel bestimmt. Die Qualität beinhaltet die Nachhaltigkeit in Produktion, Verarbeitung und Handel. Weltweit leidet eine Milliarde Menschen an
Hunger, ebenso viele an den Folgen von Überernährung. Letztere führt zusammen mit falsch
zusammengesetzter Kost zu ernährungsbedingten Krankheiten, die einen Gutteil unserer
Zivilisationskrankheiten ausmachen. Die Kosten, die diese Krankheiten verursachen, werden
allein in Deutschland auf 140 Mrd. € pro Jahr geschätzt. Die Ernährungs- und Lebensmittelkompetenz der deutschen Bevölkerung ist in den letzten Jahrzehnten drastisch gesunken.
Deshalb können viele Bürger Qualitäten nicht mehr beurteilen, verfügen nur mehr über mangelhafte küchentechnische Fertigkeiten, ernähren sich unausgewogen und verursachen erhebliche Verluste an Lebensmitteln im privaten Haushalt. Zusammen mit den Verlusten in
der Lebensmittelwirtschaft summiert sich das alleine in Deutschland zu einem Gesamtverlust
von bis zu 20 Mio. Tonnen Lebensmitteln im Jahr. Da das Verhältnis von Energieinput und output für die gleiche erzeugte Kalorienmenge bei Fleisch um das bis zu zehnfache höher ist
als bei pflanzlichen Produkten, belasten unsere fleischbetonten Ernährungsgewohnheiten
die Umwelt besonders. Zudem halten wir die überwiegende Zahl unserer Nutztiere nicht artgerecht. Mangelnde Kennzeichnung von Lebensmitteln, ihre oft ausschließlich an Kostenoptimierung orientierte Zusammensetzung mit zahlreichen Aroma-, Farb-, Hilfs- und Zusatzstoffen sowie irreführende oder schwer verständliche Werbeaussagen erschweren die ausgewogene Zusammenstellung des täglichen Essens.
Das Ziel
Für einen nachhaltigen Ernährungsstil muss die Bildungsarbeit und die Bereitstellung von
nachhaltig erzeugten Lebensmitteln zügig vorangetrieben werden. Die Lebensmittel müssen
nicht nur sicher sein, sondern auch hohe Standards in Bezug auf die nachhaltige Erzeugung,
Verarbeitung und Handel erfüllen. Hierbei müssen insbesondere die ökologischen und sozialen Wirkungen betrachtet werden. Aromastoffe und Farbstoffe, die Bürger über die tatsächliche Beschaffenheit der Lebensmittel täuschen können, aber auch andere Hilfs- und Zusatzstoffe sind auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren. Die Kennzeichnung sowie
die Sachinformation und Werbung zu Lebensmitteln muss transparent und ehrlich sein. Unnötige Verluste an Lebensmitteln durch unsachgemäße Handhabung und mangelnde Fähigkeiten müssen minimiert werden. Zu wissen wie Lebensmittel erzeugt werden und die regionale Produktion schaffen einen Bezug zu unserem Essen.
Die Maßnahmen
a.

Die Fächer Ernährungslehre, Kochen und Hauswirtschaft obligatorisch in allen allgemeinbildenden Schulen einführen – ausgerichtet an einem nachhaltigen Ernährungsstil
und unter Einbeziehung praktischer Mitarbeit der Schüler in Schulgarten und -küche.
Systematisch Bildungsangebote für junge Erwachsene und Eltern bereitstellen.

b.

Alle öffentlichen Kantinen auf eine ökologische Kost umstellen und daran orientierte
Vorgaben für Kantinen privater Träger ableiten.

c.

Das Zusatzstoffrecht überarbeiten mit dem Ziel, die Verwendung von Hilfs- und Zusatzstoffen in der Produktion von Lebensmitteln einzudämmen. Insbesondere restriktivere
Vorgaben für Stoffe, die den Verbraucher über die tatsächliche Beschaffenheit des Pro3
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duktes täuschen können, wie Farbstoffe und Aromen. Die Produktionsvorschriften für
ökologische Lebensmittel können dafür Orientierung geben.
d.

Umweltmanagement- und Bilanzierungssysteme für alle Unternehmen der Lebensmittelkette einführen und Umweltkosten internalisieren (siehe auch These 4).

3. Artgerechte Tierhaltung
Die Herausforderung
Nutztiere sollen in ihrer Lebenszeit bei guter Gesundheit ihre artgemäßen Verhaltensweisen
ausleben können, sowie Zugang zu natürlichem Licht und Auslauf haben. Gemessen an diesem Anspruch wird der Großteil unserer Nutztiere nicht artgerecht gehalten. Viele Tierhaltungen sind dem Verbraucher nicht mehr zu vermitteln und erfordern massiven Medikamenteneinsatz. Die Ökologische Lebensmittelwirtschaft bewegt sich zwischen dem ethischen
Anspruch einer artgerechten Tierhaltung und der Notwendigkeit, dass auch die ökologische
Tierhaltung wirtschaftlich stimmig sein muss. Die gesetzlich geregelten Tierhaltungssysteme
des Öko-Landbaus sind bereits heute die am weitesten an die Ansprüche des Tieres angepasst. Sie müssen weiter entwickelt werden und der gesamten Tierhaltung in der Landwirtschaft als Maßstab und Leitbild dienen.
Das Ziel
In der Art und Weise des Umgangs mit unseren Nutztieren spiegeln sich die Wertevorstellungen einer Gesellschaft. Eine artgerechte Tierhaltung mit vorbeugendem Gesundheitsschutz und geringstmöglichem Medikamenteneinsatz, ausreichendem Platzangebot, Zugang
zu natürlichem Licht, Auslauf, Weide für Raufutterverwerter und Einstreu muss deshalb Ziel
für die gesamte Nutztierhaltung sein. Die ökologische Tierhaltung zeigt, dass dies möglich
ist. Eine artgerechte Tierhaltung sollte deshalb etabliert und sorgsam weiterentwickelt werden.
Die Maßnahmen
a.

Staatliche Investitionszuschüsse für Stallneu- und Umbauten werden in allen Bundesländern nur noch für artgerechte Tierhaltungssysteme gewährt.

b.

Strategie umsetzen, mit der alle Betriebe in einer bestimmten Übergangsfrist auf artgerechte Tierhaltung umstellen müssen. Diese wird dann im Tierschutzgesetz verankert.

c.

Die Forschung zur Züchtung von gesundheitlich robusten Rassen aller Nutztierarten, die
an artgerechte Haltungsbedingungen standortbezogen angepasst sind und die Entwicklung alternativer Heilmethoden sind wesentlich zu verbessern.

4. Kreislaufwirtschaft
Die Herausforderung
Durch falsche Bewirtschaftung gehen jährlich 10 Mio. Hektar fruchtbarer Böden verloren.
Bereits ein Drittel der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche der Erde ist geschädigt. Die Landwirtschaft produziert durch Tierhaltung, Düngung und Energieverbrauch 14 % der weltweiten
4
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Treibhausgase. Rechnet man Waldrodungen für Futtermittelanbau hinzu, sind es sogar
30 %. Ca. 100 kg Stickstoff je Hektar – das ist mehr als die Hälfte des Stickstoffs, der in
Deutschland gedüngt wird – gelangen in Europa in Gewässer oder heizen als Lachgas (320mal klimawirksamer ist als CO2) die Atmosphäre auf. Die Landwirtschaft gilt neben der Zersiedelung der Landschaft als Hauptverursacher für den Artenverlust. In Deutschland sind ein
Drittel aller Tierarten und ein Viertel aller Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Drei Viertel
der natürlichen und naturnahen Lebensräume sind gefährdet.
Fruchtbarer Boden, sauberes Wasser und reine Luft sind Grundvoraussetzung, um qualitativ
hochwertige Lebensmittel in ausreichender Menge erzeugen zu können. Umgekehrt muss
deshalb die Erzeugung und Verarbeitung von Lebensmitteln unter geringst möglicher Belastung von Umwelt und Klima erfolgen. Die Sicherheit unserer Ernährung hängt wesentlich
davon ab, wie breit die biologische Vielfalt ist, auf der sie aufbaut.
Das Ziel
Der Schlüssel für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ist eine Kreislaufwirtschaft.
Systeme sind dann besonders nachhaltig, wenn sie in möglichst geschlossenen Kreisläufen
arbeiten. Dabei muss die räumliche Dimension der jeweiligen Kreisläufe – betrieblich, lokal,
regional oder weltweit – bekannt sein und sie müssen entsprechend optimiert werden. Es
geht darum, dass es auf der jeweiligen Ebene zu keinem Ressourcenverlust kommt. Die zu
betrachtenden Ressourcen sind: Klima, Boden, Wasser, Luft, Biodiversität und Energie.
Die Maßnahmen
a.

Durch die Produktion bedingte Umwelt- und sonstige gesellschaftlichen Kosten den Verursachern zuordnen. Besserstellung von nachhaltigen Systemen der Erzeugung durch
eine Abgabe auf Stickstoff und Pestizide sowie importiertes Eiweiß und deren Umlage
zur Förderung ökologischer Anbausysteme.

b.

Verpflichtende Einführung einer Bilanzierung ökologischer und sozialer Leistungen auf
der betrieblichen Ebene bei Verarbeitungs- und Handelsunternehmen und deren steuerliche Berücksichtigung. Hierzu müssen ökologische, soziale und ökonomische Faktoren
und zugehörige Indikatoren festgelegt werden. Die heute hierzu zur Verfügung stehenden Instrumente sind EMAS, Gemeinwohlbilanz oder Global Reporting Initiative (GRI).
Der ökologische Fußabdruck von Personen und Unternehmen kann hierdurch dargestellt und die Wirkung von Reduktionsschritten nachvollzogen werden.

c.

Die Tierhaltung an die Fläche binden.

d.

Die Wettbewerbsfähigkeit von Leguminosen verbessern.

e.

Böden dürfen nur noch bei gleichzeitiger Entsiegelung anderer Flächen versiegelt werden.

5. Öko-soziale Marktwirtschaft
Die Aufgabe
Die Rechtsetzung und die fiskalischen Rahmenbedingungen beschreiben den Handlungsspielraum für jedes Wirtschaften. Immer deutlicher wird, dass ein einseitig an ökonomischem
Gewinn und Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystem nicht überlebensfähig ist, da es
5
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seine eigenen Grundlagen aufbraucht. Die Regeln für die Marktwirtschaft und der Maßstab
für einzelbetrieblichen und gesellschaftlichen Erfolg muss deshalb um die Dimensionen Soziales und Ökologie erweitert werden. Das Prinzip Nachhaltigkeit muss Grundlage allen Wirtschaftens werden. Gerade die Ernährungswirtschaft ist ein Wirtschaftsbereich der vollkommen abhängt von der Verfügbarkeit und Produktivität der zugrundeliegenden Ressourcen.
Die Ernährungswirtschaft hat damit ein substanzielles Interesse die Verfügbarkeit und die
Leistungsfähigkeit der Ressourcen wie z.B. Gesundheit von Arbeitskräften, Boden, Biodiversität, Klima und Wasser langfristig zu sichern.
Das Ziel
Ökonomie muss auf ihre eigentliche Funktion zurückgeführt werden, menschliche Bedürfnisse gezielt und ressourceneffizient in einer Art und Weise zu befriedigen, die dauerhaft möglich ist. Die ökonomischen Rahmenbedingungen auf betrieblicher und volkswirtschaftlicher
Ebene müssen auf eine ökologisch und sozial optimierte Marktwirtschaft ausgerichtet werden. Es ist z.B. nicht akzeptabel, dass trotz sinkender Bevölkerungszahl der Flächenverbrauch durch Versiegelung in unserem Land weiter dramatisch zunimmt. Der ökologische
Fußabdruck von Personen, Unternehmen und Staaten muss überprüfbar und auf ein nachhaltiges und global akzeptables Niveau abgesenkt werden. Der Öko-Landbau ist im Bereich
der Urproduktion durch den Systemansatz der heute am weitesten entwickelte Ansatz einer
angepassten nachhaltigen Technologie. Dieser Ansatz muss fortgeschrieben und kreativ auf
die anderen Wertschöpfungsglieder der Ernährungswirtschaft und letztendlich auf den gesamten Wirtschaftsprozess übertragen werden. Geeignete ökonomische Modelle existieren.
Die Rahmenbedingungen auf staatlicher Seite – wie direkte und partizipative Demokratie,
demokratisierte Geldwirtschaft, Bildung für Nachhaltigkeit und globale Gemeinwohlabkommen – müssen auf der Grundlage von Vertrauensbildung, Wertschätzung, Kooperation und
Solidarität weiterentwickelt werden.
Maßnahmen
a.

Die Wirtschaftsleistung ist mittelfristig mit dem Nationalen Wohlfahrts-Indikator (NWI) zu
messen. Hierzu wird für eine Übergangszeit von zehn Jahren das NWI parallel zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) erfasst und dargestellt. Danach entfällt die Ermittlung des BIP.
Die Orientierung am BIP geht einher mit einer Art von Wachstum, die weltweit zu enormen Umweltschäden, Artenverlust und Ressourcen-Übernutzung geführt hat. Notwendig
ist also ein Index wie der NWI, bei dem solche Negativfolgen volkswirtschaftlich gegenbilanziert werden.

b.

Es ist notwendig, die Nutzung und Verschmutzung der sogenannten „freien Güter“ zu
ökonomisieren, indem die Kosten betriebswirtschaftlich internalisiert und damit den Verursachern zugeordnet werden. Im Rahmen der Ernährungswirtschaft sind wichtige Instrumente zum Schutz der Luft, des Wassers, des Bodens sowie der biologischen Vielfalt Abgaben zu erheben auf die Nutzung von Stickstoff, Pestiziden und importiertem Eiweiß. Die Umlagen sind zur Unterstützung besonders nachhaltiger Produktionssysteme
zu verwenden (siehe auch These 4).

c.

Betriebliche Umweltmanagementsysteme in Verarbeitungs- und Handelsbetrieben als
Grundlage für eine betriebliche Ökobilanz einführen und das Ergebnis steuerlich berücksichtigen (siehe auch These 4).

Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Marienstr. 19-20, 10117 Berlin
Tel. 030.28482300 Fax 030.28482309 info@boelw.de www.boelw.de
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Alois Heißenhuber
Der Zukunft den Hof machen – Visionen und Lösungsansätze einer
ökosozialen Landwirtschaft

Vorüberlegungen
Der Zukunft den Hof machen könnte interpretiert werden mit dem Bestreben, eine zukunftsfähige
Handlungs- und Wirtschaftsweise zu erreichen. Eine Handlungs- und Wirtschaftsweise, die nicht
zukunftsfähig ist, führt dazu, dass die Zukunft aufs Spiel gesetzt wird. In der Geschichte gibt es
genügend Beispiele für Handlungs- und Wirtschaftsweisen, die zum Scheitern führten. Einst
fruchtbare Regionen sind heute unfruchtbares Land, einst wohlhabende Gesellschaften sind an
sozialen Konflikten oder an Ausbeutung bzw. Übernutzung der Ressourcen gescheitert. Es ist nicht
notwendig, einige tausend Jahre zurück zu schauen, um zu erkennen, wie aus einem Land mit
unglaublichem Wohlstand ein „armes“ Land wurde, es ist nicht einmal notwendig einige hundert
Jahre zurück zu blicken, um einen ähnlichen Niedergang zu beobachten, es ist gerade rund hundert
Jahre her, dass in einigen Ländern, zumindest ein Teil der Bevölkerung über einen großen Reichtum
verfügte, zwischenzeitlich aber in der Wohlstandsskala weit unten zu finden sind. Es ist aber auch nur
einige Generationen her, dass in Teilen Deutschlands extreme Armut herrschte, was dazu führte, dass
viele Leute auswanderten, um auf einem anderen Kontinent ein besseres Leben zu finden. Es ist also
keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass das jetzige Niveau an materiellem Wohlstand in
Deutschland auch in Zukunft so erhalten bleibt. Nach dem 2. Weltkrieg stellt in Deutschland die
soziale Marktwirtschaft den erfolgreichen Versuch dar, den materiellen Wohlstand zu mehren und
gleichzeitig die sozialen Konflikte in Grenzen zu halten. In den vergangenen zwanzig Jahren ist aber
in Deutschland eine Zunahme der sozialen Erosion zu beobachten. Ein Beleg dafür ist das
Auseinanderdriften der Einkommen der unteren und der oberen Schicht, ein Maß dafür ist der sog.
Gini-Koeffizient. Jüngste Entwicklungen zeigen, dass sich diesbezüglich neue Konfliktfelder bilden,
die durchaus im Stande sind, eine Kettenreaktion auszulösen. Die Vermeidung sozialer Konflikte ist
eng verbunden mit dem kostengünstigen Zugang zu Ressourcen. Der jetzige materielle Wohlstand als
auch der soziale Frieden basieren ganz wesentlich auf der Nutzung von natürlichen Ressourcen zu
einem vergleichsweise günstigen Preis. Eine zunehmende Verknappung führt unweigerlich zu einem
Anstieg der Preise mit all den daraus resultierenden Konsequenzen. Insofern ist der in weiten Teilen
der Welt zu beobachtende Lebensstil, der auf der exzessiven Nutzung fossiler Energien und Rohstoffe
zu niedrigen Preisen basiert, nicht zukunftsfähig, sondern eher dazu angetan, die Zukunft zu
verspielen. Mit die größte globale Herausforderung besteht darin, mit zukünftig knapperen, d.h. auch
teureren Ressourcen zurecht zu kommen.
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Eine neue Gefahr könnte sich dadurch ergeben, dass Veränderungen nicht kontinuierlich ablaufen, mit
der Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen, sondern dass einzelne Ökosysteme kollabieren und
dadurch die Nahrungsmittelversorgung gefährdet wird.
Das Thema Nachhaltigkeit ist heute durchwegs an der Tagesordnung, die Nachhaltigkeitsziele werden
allgemein akzeptiert. Es kann aber nicht von einer absolut nachhaltigen Wirtschafts- und
Handlungsweise gesprochen werden, bestenfalls von dem Ziel einer nachhaltigeren Wirtschafts- und
Handlungsweise. Nicht zuletzt besteht zwischen den ökonomischen, ökologischen und sozialen
Nachhaltigkeitszielen häufig eine Konkurrenzbeziehung, die aus kurz- und mittelfristiger Sicht
besonders stark zu Tage tritt, die sich jedoch bei einer langfristigeren Betrachtung durch
Anpassungsmaßnahmen vermindern lässt.
Nicht zuletzt auch aufgrund der Begrenztheit vieler Ressourcen wurde in den letzten Jahren vermehrt
die Forderung nach einer Erweiterung der sozialen Marktwirtschaft zur ökosozialen Marktwirtschaft
erhoben. Im Prinzip kommen darin die drei Nachhaltigkeitsziele (Ökonomie, Ökologie, Soziales) zum
Ausdruck. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass bei der Verfolgung dieser drei Ziele teilweise
erhebliche Konflikte auftreten, d.h. das Anstreben eines Zieles führt zu einer mehr oder weniger
starken Beeinträchtigung eines anderen Zieles. Allein schon deswegen kann nicht von einer absolut
nachhaltigen Wirtschafts- und Handlungsweise gesprochen werden, bestenfalls von dem Ziel einer
nachhaltigeren bzw. zukunftsfähigeren Wirtschafts- und Handlungsweise. Die Umsetzung einer
nachhaltigeren Wirtschafts- bzw. Handlungsweise stellt in jedem Fall einen andauernden Prozess der
Abwägung und der Nachjustierung zwischen konkurrierenden Zielen dar. Diese Vorgehensweise
könnte auch umschrieben werden mit dem Bemühen, in die richtige Richtung zu gehen. Dies erfolgt
aus eigenem Interesse umso mehr, je mehr in den Preisen die externen Effekte internalisiert sind. Bei
dem „in die richtige Richtung Gehen“ treten jedoch noch weitere Probleme auf. Zum einen ist der sog.
Leakage-Effekt zu berücksichtigen, demzufolge einer Einsparung oder Verbesserung an einer Stelle
eine zwar unbeabsichtigte, aber nicht vermeidbare Verschlechterung an einer anderen Stelle gegenüber
steht. Als Beispiel ist die Ausweitung des Anbaus von Energiepflanzen zu nennen. Durch die damit
einhergehende Einschränkung der Erzeugung von Nahrungsmitteln muss an einer anderen Stelle eine
Ausweitung erfolgen, beispielsweise durch Rodung des Regenwaldes mit nachfolgender
Nahrungsmittelerzeugung auf der neu entstandenen Ackerfläche. In diesem Fall spricht man von einer
indirekten Landnutzungsänderung. Des Weiteren ist auf den sog. Rebound-Effekt hinzuweisen. Dabei
wird ein Teil einer Effizienzverbesserung durch eine damit ausgelöste Ausweitung des Konsums bzw.
Verbrauchs kompensiert. Als Beispiel lässt sich die Kostensenkung bei der Fleischerzeugung nennen,
was zu sinkenden Erzeuger- und Verbraucherpreisen führte. Mit sinkenden Preisen steigt aber der
Verzehr von Fleisch an womit ein Teil der Effizienzverbesserung kompensiert wird. Aus diesem
Grunde lässt sich eine nachhaltigere Handlungs- und Wirtschaftsweise allein über die
Effizienzverbesserung nicht erreichen. In gleicher Weise gilt es die Frage der Suffizienz, also des
Lebensstils, anzusprechen. Es wird nicht möglich sein, das „westliche“ Konsumniveau auf die
gesamte Weltbevölkerung zu übertragen, wenngleich momentan der Trend in diese Richtung geht.
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In diesem Zusammenhang sei noch ein Hinweis zum Verhältnis von Politik, Wissenschaft und Markt
angebracht. Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus erschien die Überlegenheit der freien
Marktwirtschaft als offensichtlich. Schlagwörter wie Privatisierung und Liberalisierung hatten
Konjunktur. Ein möglichst freier Markt führt von einer unsichtbarer Hand geführt zum höchsten
Wohlstand, davon profitieren schließlich alle Einkommensgruppen. Von der Wissenschaft kam an die
Politik die Empfehlung, die Eingriffe in den Markt möglichst abzubauen. Die anfängliche Euphorie
über die Erfolge entfesselter Märkte ist mit dem Beginn der Finanzkrise jäh verflogen. Die Politik
wurde zu Hilfe gerufen, um Zusammenbrüche der Märkte aufzuhalten. Die Finanzkrise führte aber
noch zu einer weiteren Erkenntnis. Die Wissenschaft ist nicht in der Lage, eindeutige
Handlungsempfehlungen zu geben, was nicht überrascht, weil Modellrechnungen auf Annahmen
basieren, die in einem großen Bereich differieren, die aber auch vom Verhalten der Menschen
abhängen, das wiederum nicht exakt vorherzusagen ist. So ergibt sich mehr und mehr die Erkenntnis,
dass die Wissenschaft Zusammenhänge aufzeigen sollte, nach dem Prinzip „wenn, … dann“ zugleich
aber darauf hinweisen muss, dass die Ergebnisse mit einer entsprechenden Unsicherheit behaftet sind.
Des weiteren wird zunehmend deutlich, dass der Markt Leitplanken braucht, um eine von der
jeweiligen Gesellschaft erwünschte Entwicklung zu erreichen. Letztlich gilt das Primat der Politik,
demzufolge die Politik die Leitplanken entsprechend der Akzeptanz der Bevölkerung und der
Realisierbarkeit auf den Märkten setzt. Ein Beispiel hierfür ist die Energiewende. Eine schlüssige
Begründung hierfür konnte und kann die Wissenschaft nicht erbringen, es ist eine politische
Entscheidung, die auf den Forderungen der Gesellschaft basiert. In gleicher Weise gilt das für
Entscheidungen im landwirtschaftlichen Bereich.

Sieben Felder
Die generellen Überlegungen zum „Gehen in die richtige Richtung“ müssen konkretisiert werden. Im
Folgenden werden sieben wichtige Felder vorgestellt, die dabei Berücksichtigung finden sollten.
Boden
Die Hauptprobleme für den Boden sind weltweit die Flächenverluste durch Degradation, die zu einem
wesentlichen

Teil

durch

Erosion

verursacht

werden.

Des

weiteren

beeinträchtigen

Schadverdichtungen, Verlust an Bodenstruktur und der Humusabbau die Bodenfruchtbarkeit.
Verschärfend wirkt dabei die Zunahme an Starkregenereignissen. Ein Nebeneffekt ergibt sich im
Stoffeintrag in Gewässer und in einer Verschmutzung von Verkehrsflächen. Die schlechtere
Bodenstruktur

verschärft

das

Erosionsrisiko

und

der

Humusabbau

führt

zu

einer

Kohlenstofffreisetzung und belastet somit das Klima. Die Übernahme der Kosten für die
Schadensbeseitigung ist weithin ungeklärt.
Weltweit geht schließlich landwirtschaftlich nutzbare Bodenfläche durch Bebauung verloren. Der in
Deutschland vom Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung geforderte Wert für den maximalen
Rückgang an agrarisch nutzbarer Fläche von 30 ha pro Tag wird mit knapp 100 ha pro Tag noch weit
verfehlt.
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Wasser
Bezüglich des Gewässerschutzes sind verschiedene Ziele anzustreben, um zum einen eine akzeptable
Wasserqualität und zum anderen eine ausreichende Wasserverfügbarkeit sicherzustellen. Die
Landwirtschaft ist hier in der Pflicht, die Nährstoffeinträge in Grund- und Oberflächengewässer auf
ein akzeptables Maß zu reduzieren. Die aktuellen Vorgaben der Düngeverordnung sind nicht
ausreichend, um flächendeckend den angestrebten Wasserschutz zu gewährleisten. Beleg dafür ist
nicht nur die Tatsache, dass überschüssige Gülle in großem Umfange von den Niederlanden nach
Deutschland exportiert wird. Offensichtlich sind die niederländlichen Regelungen zum Umgang mit
Wirtschaftsdüngern restriktiver als in Deutschland. In Deutschland bereitet vor allem eine regionale
Konzentration der Tierhaltung sowie der Biogasanlagen Probleme bei der Düngerverwertung. Ein
weiteres Problem stellt Wasserverknappung dar, das betrifft in besonderem Maße die importierten
Nahrungsmittel. Somit kommt auch den Importeuren eine maßgebliche Verantwortung für den
Umgang mit der Ressource Wasser zu.
Klima
Die Landwirtschaft spielt bezüglich des Klimawandels eine dreifache Rolle; sie ist gleichermaßen
Akteur bei der Abschwächung des Klimawandels, Verursacher von Emissionen und nicht zuletzt vom
Klimawandel selbst direkt betroffen.
Einen Beitrag zum Klimaschutz kann die Landwirtschaft durch Humusaufbau im Boden und die damit
verbundene Kohlenstoffsequestrierung leisten. Weitere Möglichkeiten, zur Abschwächung des
Klimawandels beizutragen sind Maßnahmen zur Vermeidung von Stickstoffüberschüssen. Die
Verursacherrolle kommt der Landwirtschaft insbesondere durch den Humusabbau und die Emission
von Lachgas aus Böden zu. Auch die Methanemission von Wiederkäuern trägt zum Klimawandel bei,
auch wenn die Methanemission durch die Verwertung von Grünlandaufwuchs anders bewertet werden
muss als die Methanemission auf Ackerbaustandorten, die auch für die Produktion von
Nahrungsmitteln genutzt werden könnten.
Das Ausmaß an Betroffenheit kann seitens der Landwirtschaft durch die Auswahl von bestimmten
Kulturen sowie durch Schutzmaßnahmen, z.B. Erosionsschutz durch Mulchsaat, vermindert werden.
Biodiversität
Die Bedeutung der Biodiversität ist außerordentlich schwierig zu vermitteln, weil in vielen Fällen,
zumindest kurzfristig, keine unmittelbaren Zusammenhänge zu beobachten sind. Am einfachsten zu
erklären ist die Funktion der Biodiversität am Beispiel der Bienen, die mit ihrer Bestäubungsleistung
für die Nahrungsmittelproduktion von großem Wert sind. In der jüngsten Zeit mehren sich die
Anzeichen, dass im ungünstigsten Fall ein Ökosystem „kippt“ und dann sogar die Nahrungsproduktion
in Gefahr gerät. Zunehmend mehr Forschungsergebnisse belegen daher, dass die Biodiversität für das
Funktionieren von Ökosystemen, die mitunter unsere Nahrungsgrundlage darstellen, von
grundlegender Bedeutung ist. Die Art der Landbewirtschaftung hat einen wichtigen Einfluss auf die
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Biodiversität. Während im 19. Jahrhundert durch die Landbewirtschaftung die Artenvielfalt
angestiegen ist, musste in den vergangenen 50 Jahren auf agrarisch genutzten Flächen ein deutlicher
Rückgang beobachtet werden. Tendenziell ist auf Grünland die Artenzahl höher als auf Ackerland.
Eine ausgewogene Fruchtfolge, schonende Bodenbearbeitung und strukturierte Landschaften sind für
die Biodiversität förderlich. Besonders positiv sind Maßnahmen, die einen Mehrfachnutzen bringen.
So könnten Strukturelemente, z.B. in Form von Agroforststreifen, einen Beitrag zur Förderung der
Biodiversität und zur Reduzierung der Bodenerosion leisten. Die energetische Verwertung der
aufgewachsenen Biomasse kann bei den heutigen Energiepreisen einen wirtschaftlichen Nutzen
erbringen.
Weltweit wird von der Wissenschaft ein Rückgang der Biodiversität festgestellt. Als wesentliche
Ursache gelten die Abholzung des Regenwaldes und die Ausweitung der Produktion von
Nahrungsmitteln und vor allem von Energie aus Biomasse. Die Forderung, den Regenwald zu erhalten
ist durchaus nachvollziehbar. Da aber mit der Abholzung des Regenwaldes und nachfolgender
agrarischer Produktion aufgrund der gestiegenen Preise erhebliche Gewinne erwirtschaftet werden
können, kann es seitens der Industrieländer nicht nur bei der Forderung bleiben, sondern es ist eine
finanzielle Kompensation erforderlich, da vom Erhalt des Regenwaldes auch die Industrieländer einen
Nutzen haben.
Energie
Im Bereich der Energie wird deutlich, dass die jetzt weltweit dominierende Nutzung fossiler Energien
wirklich nicht als nachhaltig bezeichnet werden kann, es wird auch klar, dass unser jetziger
Energiekonsum die Möglichkeiten der Nachwelt beeinträchtigt, weil mit dem Einsatz des Erdöls und
des Erdgases eine außerordentlich günstige Energieform unwiederbringlich verbraucht wird. Bei
weiterhin steigendem Verbrauch an fossiler Energie und gleichzeitig sinkender Fördermenge ergibt
sich unweigerlich ein Preisanstieg, was zu enormen sozialen Konflikten führen kann.
Die Landwirtschaft spielt bezüglich der Energie eine Doppelrolle. Für die Nahrungsmittelerzeugung
benötigt die Landwirtschaft Energie und zwar direkt (z.B. in Form von Dieselkraftstoff) und indirekt
(z.B. für die Herstellung von Mineraldünger). Die Landwirtschaft kann aber auch Energie produzieren,
wobei der Biomasseaufwuchs den begrenzenden Faktor darstellt. Einflussfaktoren für den
Biomasseaufwuchs auf agrarischen Flächen sind das Intensitätsniveau, die Art der Nutzung (z.B.
Grünland oder Ackerland) sowie der Umfang der agrarischen Flächen, der z.B. durch Waldrodung
verändert werden kann. Generell führt ein hoher Energiepreis über den Marktmechanismus zur
vermehrten Nutzung von Biomasse für den Energiebereich, wobei eine Ausweitung der
Energieproduktion in der Regel zu Lasten der Nahrungsmittelproduktion geht. Langfristig wird der
Nahrungsmittelproduktion die höchste Priorität zukommen, zumal Energie auch über andere Quellen,
die keine Nahrungskonkurrenz darstellen, erzeugt werden kann. Es stellt sich in der Tat die Frage, ob
z.B. neben den 2.000 m2 agrarischer Fläche, die in Deutschland im Durchschnitt zur Erzeugung der
von einer Person konsumierten Nahrungsmittel gebraucht werden, zusätzlich etwa 2.000 m2
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agrarischer Fläche genutzt werden sollen, um den Kraftstoff aus Biomasse zu erzeugen, den ein
durchschnittlicher
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Deutschland

wird

deshalb

die

Nahrungsmittelversorgung nicht nennenswert beeinträchtigt werden, aber zukunftsfähig ist so ein Weg
sicher nicht. Eine optimistische Sicht besteht darin, langfristig und weltweit das Energieproblem vor
allem durch die Nutzung von Energiequellen zu lösen, die keine Nahrungskonkurrenz darstellen.
Ansätze dafür gibt es.
Tier
Die Tierhaltung stellt über die Nutzung des Grünlandaufwuchses als auch über die Verfütterung von
Rest- und Nebenprodukten eine Möglichkeit dar, die Nahrungsmittelbasis maßgeblich zu erweitern.
Die Erzeugung von Nahrungsmitteln tierischer Herkunft kann aber auch mit der menschlichen
Ernährung konkurrieren. Tierhaltung berührt unmittelbar auch die Belange des Tierschutzes. Das
Niveau an gesetzlich vorgeschriebenem Tierschutz ist auch abhängig von den gesellschaftlichen
Vorstellungen, die sich von Land zu Land als auch von Zeit zu Zeit verändern. An dieser Stelle sei an
die Art und Weise der Energieproduktion erinnert. Hier sind mit der sog. Energiewende vom
Gesetzgeber in kurzer Zeit ursprünglich kaum vorstellbare Veränderungen vorgenommen worden.
Eine Rolle bei der Festlegung der gesetzlichen Vorgaben spielen auch die wissenschaftlichen
Erkenntnisse. Generell positiv entwickelte sich das Niveau an Tierschutz in den letzten Jahren in der
Milchkuhhaltung durch moderne Aufstallungssysteme, während die heute üblichen Haltungsverfahren
bei Schweinen und Geflügel eher auf vermehrte Kritik stoßen. Neben den unmittelbaren Fragen des
Tierschutzes sind der Tierbesatz in einer Region und die Größe der Haltungseinheiten von
gesellschaftspolitischer Relevanz. Das hängt mit dem Transportvolumen von Gülle und Futtermitteln,
mit der Geruchsbelästigung als auch mit möglichen Keimbelastungen in der Umgebung von
Stallungen zusammen. Schließlich sind die Folgen von Tierseuchen in Regionen mit hoher Viehdichte
viel größer. Tatsache ist auf jeden Fall, dass in Deutschland in den letzten Jahren bei der Schweineund Geflügelfleischproduktion die Marktanteile deutlich gewachsen sind. Insbesondere Investoren aus
Dänemark und den Niederlanden gehen vermehrt nach Deutschland, vor allem nach Nord- und
Ostdeutschland. Es stellt sich die Frage, ob diese Entwicklung wirklich so positiv zu beurteilen ist
oder ob in Deutschland die gesetzlichen Standards in den Bereichen Umwelt- und Tierschutz niedriger
sind und dass es zudem leichter möglich ist, Tarifvereinbarungen durch Werkverträge zu umgehen.
Wenn letzteres der Fall ist, dann kann die Produktionsausweitung nicht wirklich als Erfolgsmodell
verkauft werden.
Mensch
Zu den Nachhaltigkeitszielen zählt unmittelbar der soziale Standard. Wie die Realität zeigt, bestehen
bei den Nachhaltigkeitszielen zwischen verschiedenen Ländern und im Zeitverlauf ganz
unterschiedliche Vorstellungen über das angemessene Niveau. Im sozialen Bereich wird insbesondere
die Relation zwischen unterer und der oberen Einkommensgruppe diskutiert. Letztlich hängt das
Lohnniveau davon ab, wie erfolgreich ein Unternehmen am Markt agiert. Insofern ist der mögliche
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Lohn das Ergebnis des unternehmerischen Erfolges unter Einhaltung der vorgegebenen
Rahmenbedingungen. In einem Unternehmen mit Lohnarbeitskräften stellt sich die Frage, wie der
wirtschaftliche Erfolg unter den beteiligten Akteuren verteilt wird. Im Laufe der Geschichte als auch
von Land zu Land und nicht zuletzt von Branche zu Branche gibt es ganz unterschiedliche
Gepflogenheiten. Tatsache ist auf jeden Fall, dass soziale Ungleichgewichte den sozialen Frieden
gefährden können und dass damit eine zukunftsfähige Gesellschaft nicht sicherzustellen ist.
Insbesondere ist es bedenklich, wenn in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum in einzelnen Ländern
deutlich niedrigere Standards möglich sind. Bemerkenswerterweise ist das in Deutschland gerade im
Bereich der Nahrungsmittelproduktion im Vergleich zu den Nachbarländern Frankreich, Niederlande
und Dänemark der Fall.

Sieben Strategien
Eine zukunftsfähigere Handlungs- und Wirtschafsweise ist auf den sieben dargestellten Feldern nur
dann gegeben, wenn sie auf Langfristigkeit, also im Sinne der Definition wirklich nachhaltig, angelegt
wird. Nur dann wird man den „Hof nicht verspielen“. Zur Erreichung dieser Ziele, also zur
Etablierung einerzukunftsfähigenökosozialen Wirtschaft, einschließlich Landwirtschaft, sind folgende
sieben Strategien einzuschlagen:

Einhaltung bestehender Gesetze
Die Einhaltung der Gesetze stellt die Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens dar. Ein
Akteur, der die Regeln einhält, hat gegenüber dem Akteur, der sich nicht an die Regeln hält,zumindest
solange einen Nachteil, bis die Nicht-Einhaltung entdeckt und bestraft wird. Es gibt eine Fülle von
Anzeichen, dass in Deutschland in Branchen mit Tariflöhnen die Regeln nicht eingehalten werden
bzw. diese durch Vergabe der Arbeiten an Subunternehmer oder über Werkverträge unterlaufen
werden. Zu diesen Branchen zählt auch der Agrarbereich und hier insbesondere die Fleischbranche.
Eine Begründung könnte sein, dass der „Markt“ keine höhere Entlohnung zulässt. In der Tat herrscht
im Lebensmittelbereich ein extrem scharfer Wettbewerb. Es könnte aber auch sein, dass die
Einhaltung der Regeln zu wenig streng kontrolliert wird. Dann ergibt sich entweder ein höherer
Unternehmergewinn oder die Nahrungsmittel können zu einem noch niedrigeren Preis in den Handel
gebracht werden. Dieser Vorteil wird erkauft durch Niedriglöhne bei den Arbeitnehmern. Ein
Nebeneffekt dieser Strategie besteht aber darin, dass damit auch in den Familienbetrieben die
Entlohnung der Arbeitskräfte beeinträchtigt wird. Die häufig anzutreffende Argumentation, die
Lebensmittel seien zu billig, hat auch damit zu tun, dass Lebensmittel von den Produzenten so billig
auf den Markt gebracht werden. Die Einhaltung der Regeln gilt es aber auch in den Bereichen
Umwelt- und Tierschutz zu gewährleisten. Auch hier gibt es Anzeichen, dass Deutschland im
Vergleich zu unmittelbaren Nachbarländern weniger konsequent handelt. Eine Strategie zu Lasten der
Menschen, der Tiere und der Umwelt ist nicht zukunftsfähig.
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Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben
Die Fortschreibung des gesetzlichen Niveaus erfolgt in einem Abwägungsprozess zwischen den
unterschiedlichen Nachhaltigkeitszielen und Akteuren. Durch gesetzliche Vorgaben wird der Akteur
veranlasst, einen entsprechenden Grad an Nachhaltigkeit einzuhalten. Es wird also der
Marktmechanismus genutzt, eine nachhaltigere Wirtschafts- und Handlungsweise umzusetzen. In
diese Richtung zielt schließlich das Konzept der ökosozialen Marktwirtschaft, daß sich aufgrund der
gesetzlichen Vorgaben für die Unternehmen eine Wirtschaftsweise lohnt, die dem Schutz der
natürlichen Ressourcen dient und eine angemessene Entlohnung sicherstellt.
Anreize für erwünschte Handlungsweisen
Ein weiterer Ansatz zur Umsetzung einer zukunftsfähigeren Handlungs- oder Wirtschaftsweise stellt
die Belohnung bestimmter Verhaltensweisen dar. Eine häufig anzutreffende Vorgehensweise besteht
darin, höhere Standards in der Einführungsphase zu fördern. Im späteren Verlauf kommt dann das
Verursacherprinzip zur Anwendung und der höhere Standard wird allgemeinverbindlich eingeführt.
Eine wichtige Funktion bei der Umsetzung von Produktionsverfahren mit einem höheren Niveau an
Ressourcen- und Tierschutz können auf Praxisbetrieben angesiedelte Pilotprojekte leisten. Eine ganz
wichtige Aufgabe für den Einsatz öffentlicher Gelder stellt die Honorierung von öffentlichen Gütern
dar. Da die Landwirtschaft eine Fülle von öffentlichen Gütern bereitstellt, diese aber nicht auf jedem
Hektar in gleicher Weise erbracht werden, ist es notwendig, die Agrarpolitik entsprechend anzupassen.
Die gegenwärtigen Direktzahlungen in Form einer Flächenprämie, die ursprünglich als teilweise
Kompensation

der

preissenkungsbedingten

Einkommensrückgänge

gedacht

waren,

sind

gesellschaftspolitisch schwer vermittelbar. Eine gewaltige Herausforderung besteht im Bereich der
Energie. Die derzeit laufende Energiewende bezieht sich auf den elektrischen Strom aus Kernenergie.
Eine noch größere Herausforderung besteht im Ersatz von Öl durch erneuerbare Energieträger. Auch
diesbezüglich muss die Politik Anreize setzen, damit zukünftig auftretende Knappheiten bei den
fossilen Energieträgern nicht zu sozialen Verwerfungen führen, darüber hinaus verlangt der
Klimaschutz die Dekarbonisierung der Wirtschaft.
Forschung im Sinne der Nachhaltigkeitsziele
Die Forschung im Sinne der Nachhaltigkeitsziele leistet einen wichtigen Beitrag, die Zielkonflikte
abzubauen und neue Chancen zu eröffnen. Aktuelle Herausforderungen bestehen in der Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit bzw. im Aufbau der Bodenfruchtbarkeit bei degradierten Böden. Eine zentrale
Rolle spielt dabei der Humusgehalt. Aktuelle Ansätze beziehen sich auf die Erhöhung des
Kohlenstoffgehaltes über Biokohle aus der Pyrolyse oder über Material aus der hydrothermalen
Karbonisierung (HTC-Verfahren). Eine weitere Herausforderung ergibt sich bei der Nutzung des
Grünlandes. Einerseits sollen hohe Erträge, gerade auch an Protein, erzielt werden, andererseits kann
Grünland einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten. Dem Schutz der Ressourcen
Wasser und Boden dient eine bestmögliche Nutzung der in der Tierhaltung anfallenden Exkremente.
In viehdichten Regionen entstehen heute für die „Entsorgung“ des organischen Düngers Gülle ganz
erhebliche Kosten, gleichzeitig werden für die Herstellung von mineralischem Dünger fossile
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Energien verbraucht und es entstehen wiederum Kosten. Diese Vergeudung volkswirtschaftlicher
Ressourcen gilt es zu beenden. Schließlich muss im Bereich der Tierhaltung die Forschung dazu
beitragen, dass die gesellschaftlichen Erwartungen, die Ansprüche der Tiere und die wirtschaftlichen
Erfordernisse auf einen Nenner gebracht werden. Dem Rind bzw. dem Wiederkäuer kommt die Rolle
zu, diejenigen Futtermittel zu verwerten, die nicht unmittelbar für Nahrungszwecke geeignet sind. Das
vom Wiederkäuer emittierte Methan ist dann ein nicht vermeidbarer Nebeneffekt. Insgesamt gesehen
müssen die Tierhaltungssysteme mehr den Bedürfnissen des Tieres angepasst werden. Die Forschung
muss dazu vermehrt einen transdisziplinären Ansatz verfolgen und sich um einen beschleunigten
Wissenstransfer bemühen. Die reine Vermittlung von Erkenntnissen reicht dabei nicht aus, um die
erwünschte Akzeptanz zu erreichen. Nicht zuletzt sind neue Ansätze der Kommunikation zu nutzen.
Kennzeichnung bestimmter Erzeugnisse (Labelling)
Die von Teilen der Gesellschaft geforderten höheren Standards könnten ohne Einflussnahme des
Gesetzgebers realisiert werden, wenn die Bürger in der Funktion als Käufereinen höheren Preis
bezahlen. Das setzt aber voraus, dass der Käufer die Unterschiede auch erkennt. Die Information der

Käufer über bestimmte Produkt- und Prozesseigenschaften erfordert eine entsprechende
Kennzeichnung (Labelling).Beim Labelling sind vier Bereiche im Fokus, nämlich
Umweltschutz, Tierwohl, soziale Aspekte und Regionalität. Ein genereller Vorteil des
Labelling besteht darin, dass auch Importprodukte einbezogen werden können. Ein Problem
besteht in der Fülle von Labels, die für die Käufer eher verwirrend sein könnte. Des Weiteren
ist darauf zu achten, dass die ausgelobten Eigenschaften auch zutreffen. Insofern muss es auch
eine wirksame Kontrolle geben. Ein Negativbeispiel stellt das Label geprüfte geographische
Angabe (g. g. A.) dar. Hier wird eine Herkunft vermittelt, die nicht zutrifft, da nur eine Stufe
in der Wertschöpfung in dem genannten Gebiet erfolgen muss. Generell wird heute der
Verpackungsaufdruck zunehmend auf seinen Wahrheitsgehalt überprüft. Was gestern noch als
Marketingleistung eingestuft wurde, zählt heute als Verbrauchertäuschung.
Ausbildung, Information, Beratung und Kommunikation
Die Konsumenten als auch die Unternehmer können nur dann eine nachhaltigere Handlungs- und
Wirtschaftsweise betreiben, wenn entsprechende Informationen „zum Gehen in die richtige Richtung“
vorliegen. Die Informationen müssen wissenschaftlich fundiert sein, vor allem auch die Nebeneffekte
berücksichtigen und überzeugend kommuniziert werden. Die Erkenntnisgewinnung ist ein wichtiger
Teil, ebenso wichtig ist aber die überzeugende Vermittlung.
Persönliche und unternehmerische Eigenverantwortung
In zunehmendem Maße setzen sich Personen und Unternehmen eigene Nachhaltigkeitsziele, um so der
Corporate Social Responsibility gerecht zu werden und das Image des Unternehmens zu verbessern.
Diese können darin bestehen, dass sie gegenüber der jeweils gegebenen Ausgangssituation eine
Verbesserung anstreben oder im Falle gesetzlicher Vorgaben diese übertreffen.
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Visionen
Der Zukunft den Hof machen bedeutet, dass auf den sieben genannten Feldern jeweils eine
konzertierte Aktion aus sieben Strategien zu betreiben ist. Das Ergebnis könnte eine ökosoziale und
wirklich zukunftsfähige Landwirtschaft sein. Diese Landwirtschaft erhält durch eine vielseitige,
standortangepasste Fruchtfolge die Bodenfruchtbarkeit, mindert das Erosionsrisiko, sorgt durch einen
hohen Humusgehalt im Boden für eine Kohlenstoffsenke und trägt somit zum Klimaschutz bei.
Durch eine entzugsorientierte Düngung leistet die Landwirtschaft einen bestmöglichen Schutz des
Grundwassers und vermeidet die Belastung der Oberflächengewässer. Eine ordnungsgemäße
Verwendung von organischem Dünger erfordert eine Begrenzung des Viehbesatzes und sorgt für eine
Einsparung an Ressourcen für Mineraldünger. Zugleich ergibt sich dadurch eine Obergrenze für den
Import von Futtermitteln.
Die entzugsorientierte Düngung, der schonende Umgang mit dem Boden und eine flächengebundene
Viehhaltung sorgen dafür, dass von der Landwirtschaft keine übermäßige Belastung des Klimas
ausgeht. Durch das Einfügen von Strukturelementen in die Flur, z.B. von Agroforststreifen, können
die Ziele des Boden- und des Klimaschutzes gleichzeitig verfolgt werden. Darüber hinaus wird auch
ein Beitrag zur Förderung der Biodiversität geleistet.
Durch die konsequente Kreislaufwirtschaft kann die Landwirtschaft den Energiebedarf deutlich
verringern. Die maßvolle Ausweitung des Leguminosenanbaues im Sinne einer ausgewogenen
Fruchtfolge leistet einen Beitrag zur Proteinversorgung und zur Verringerung des Einsatzes von
fossiler Energie zur Stickstoffgewinnung. In diese Richtung zielt auch die Erzeugung von
hochwertigem Grundfutter.
Eine artgerechte Tierhaltung in Verbindung mit einer konsequenten Flächenbindung kommt
unmittelbar den Tieren zugute, verringert die Belastung der Umwelt sowie der dort wohnenden
Menschen und erhöht die Akzeptanz bei der Bevölkerung. Eine Umsteuerung des Fleischkonsums in
Richtung geringere Menge aber höhere Qualität (höherer Preis) wirkt sich in vielfältiger Weise positiv
aus.
Eine zukunftsfähige Wirtschaft basiert auf einem angemessenen Umwelt- und Tierschutz und nicht
zuletzt auf einer sozialen Ausgewogenheit. Das erfordert eine angemessene Entlohnung der abhängig
Beschäftigten in allen Branchen, das bedeutet die Einhaltung der Regeln, was wiederum zu
angemessenen Preisen für die Erzeugnisse führt, die entsprechend den Kriterien des „fair trade“ auf
den Markt gebracht werden. Flankierend dazu ist eine Aufklärung der Käufer über den
Zusammenhang zwischen Preis und ordnungsgemäße Entlohnung erforderlich. Von den Importeuren
von Waren wird in gleicher Weise die Einhaltung der Regeln der anständigen Entlohnung gefordert.
Unterstützend kann ein Labelling wirken. In den Märkten (insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel)
haben nur die Erzeugnisse eine Chance gelistet zu werden, die im gesamten Produktionsprozess die
Regeln des anständigen Umgangs mit Mensch, Tier und Natur einhalten. Die Eigenverantwortung der
Produzenten, des Handels und der Käufer sorgt dafür. In Zukunft müssen die Rahmenbedingungen
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noch mehr so gestaltet werden, dass ein individuell und unternehmerisch „richtiges“ Verhalten
wirklich zur bestmöglichen Gesamtwohlfahrt führt.
Zur Umsetzung einer ökosozialen Marktwirtschaft und damit auch einer ökosozialen Landwirtschaft
kommt der Politik eine zentrale Rolle zu. Die Politik muss für die Wirtschaft die entsprechenden
Leitplanken setzen. Diese Erkenntnis hat sich im Zuge der Finanzkrise als notwendig herausgestellt. In
diesem Zusammenhang wurde im Jahr 2010 „alternativlos“ zum Unwort des Jahres gewählt. Wie sich
im Laufe der Zeit herausstellt, gibt es zur Bewältigung der Finanzkrise durchaus unterschiedliche
Wege, welcher der „richtige“ ist, bleibt offen. Es könnte aber sein, dass Maßnahmen zur Bewältigung
der anstehenden Herausforderungen im komplexen Bereich der Nachhaltigkeitsziele wirklich
alternativlos sind, dann wird aus einem Unwort des Jahres das Wort des Jahres, dann können derartige
Entscheidungen nicht auf knappen Mehrheiten basieren, alternativlose Maßnahmen müssen von einer
breiten Mehrheit getragen werden.

Prof. Dr. Alois Heißenhuber,
Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Landbaues der TU München in
Weihenstephan
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